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Liebe	Eltern	
Liebe	Schülerinnen	und	Schüler	
	
Schulbeginn	
Wer	 denkt,	 dass	 der	 Schulbeginn	 nur	
für	 Sie	 als	 Eltern	 und	 für	 die	 Schüle-
rinnen	 und	 Schüler	 eine	 freudig	 res-
pektvolle	Herausforderung	ist,	hat	uns	
Mitarbeitenden	an	der	Schule	verges-
sen.	 Obwohl	 wir	 uns	 auch	 in	 der	 un-
terrichtsfreien	Zeit	mit	der	Schule	be-
schäftigt	 haben,	 stellt	 der	 Einstieg	 in	
die	 Arbeit	 mit	 den	 Kindern	 und	 Ju-
gendlichen	 für	 uns	 eine	 Herausforde-
rung	dar	mit	vielen	Unbekannten.		
In	 diesem	 Jahr	 werden	 zum	 ersten	

Mal	alle	Klassen	einen	Teil	der	ehema-
ligen	Schülerinnen	und	Schüler	behal-
ten	 und	 einen	 neuen	 Teil	 dazube-
kommen.	 Die	 Kleinen	werden	 nun	 zu	
Grossen	und	umgekehrt.	Die	 Klassen-
kulturen	 werden	 sich	 nun	 verstärkt	
und	schneller	übertragen.	Und	so	hof-
fen	wir,	dass	die	Aufregung	zu	Beginn	
sich	bald	etwas	legen	kann.	
Neu	 haben	 in	 diesem	 Schuljahr	 die	
Stufenleiterinnen	 mit	 ihren	 Lehrper-
sonen	die	neuen	Kinder	und	Jugendli-
chen	 an	 ihren	 Stufen	 begrüsst.	 Die	
erste	Zeit	 ist	auf	den	Fotos	dokumen-
tiert.	

	
	
	
	
	
Ganzheitliche	Bildung	als	Leitthema	
Im	 Rahmen	 unserer	 Weiterbildungen	
werden	wir	 uns	 anknüpfend	 an	 den	An-
satz	‚Stärke	statt	Macht’	mit	dem	Thema	
der	 überfachlichen	 Kompetenzen	 nach	
Lehrplan	21	beschäftigen	und	uns	weiter	
vertiefen.	Gerade	in	der	Zeit	der	Digitali-
sierung	 hat	Wissen	 nicht	mehr	 den	 glei-
chen	Stellenwert	wie	früher.	Vielmehr	ist	
der	Umgang	mit	Wissen	eine	Herausfor-
derung.	 Neben	 den	 Unterrichtsthemen	
die	 bearbeitet	 werden,	 kommen	 über-
greifende	 Themen	 wie	 der	 Umgang	 mit	
sich	 selbst	 und	 den	 anderen,	 die	 Über-
nahme	 der	 eigenen	 Verantwortung,	
Teamarbeit	 oder	 die	 Methodenkompe-
tenz	ein	besonderes	Gewicht	zu.	Bildung	
als	 Lernen	 fürs	 Leben	 bedeutet	 damit	
auch,	 dass	die	 Schülerinnen	und	 Schüler	
eine	 Grundbildung	 erhalten	 sollen,	 die	
sie	stark	macht	fürs	Leben.	Der	Elternrat	
knüpft	 dabei	 mit	 einer	 Elternveranstal-
tung	zum	Thema	 ‚Resilienz-	Stark	 ins	Le-
ben’	an.	 	Die	Einladung	werden	Sie	dazu	
mit	diesem	Quintalsbrief	erhalten.		
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Formulare	anfangs	Schuljahr/	beim	
Stufenübertritt	
Mit	diesem	Quintalsbrief	erhalten	Sie	das	
Veröffentlichungs-	 Bewilligungsformular	
und	 die	 Gesundheitskarte	 Ihrer	 Kinder.	
Wir	bitten	Sie	diese	beiden	Formulare	bis	
am	 Freitag,	 30.	 August	 zu	 retournieren.	
Bitte	 korrigieren	 Sie	 im	 Gesundheitsfor-
mular,	wenn	etwas	nicht	stimmen	sollte.		
Das	 Gesundheitsblatt	 werden	 die	 Klas-
senlehrpersonen	 bei	 sich	 aufbewahren	
und	es	wird	auf	Ausflügen	oder	in	Lagern	
genutzt.	 Daher	 ist	 es	 wichtig,	 dass	 Sie	
sich	 bei	 Änderungen	 (neuer	 Hausarzt,	
neue	 Telefonnummer	 usw.)	 melden,	 so	
dass	dies	angepasst	werden	kann.	

	
Informationen	via	Mail	
Vermehrt	 werden	 wir	 Ihnen	 Informatio-
nen	 via	Mail	 zukommen	 lassen.	Wir	 bit-
ten	Sie	deshalb	beim	Gesundheitsformu-
lar	die	Mailadresse	genau	zu	prüfen	und	
allenfalls	 zu	 korrigieren.	 Ebenfalls	 wer-
den	wir	 gewisse	 An-	 oder	 Abmeldungen	
online	organisieren.		
	
	
	
	

Personelles	
In	 der	 letzten	 Ferienwoche	 traf	 sich	 das	
neue	 Team	 zur	 Klärung	 der	 letzten	 Fra-
gen	und	zur	gemeinsamen	Vorbereitung.	
Neu	im	Team	begrüssen	wir:		
• Lilian	 Waltenspühl	 als	 Heilpädagogin	

im	Kindergarten	Güpf	
• Luisa	 Boos	 als	 Klassenlehrerin	 in	 der	

US	
• Sarah	Peel	als	Heilpädagogin	in	der	MS	

2		
• Marc	 Meienberg	 als	 Klassenlehrer	 in	

der	MS1	
• Céline	 Leisi	 als	 Klassenlehrerin	 an	 der	

Sek	Klasse	Gelb	
• Karin	 Werder	 als	 Klassenlehrerin	 an	

der	Sek	Klasse	Rot	
• Maren	 Fischer	 als	 Klassenlehrerin	 an	

der	Sek	Klasse	Orange	
• Martina	 Bickel	 als	 schulische	 Heilpä-

dagogin	und	Daz-	Lehrerin	an	der	Sek	
	
Die	 neuen	 Lehrpersonen	werden	 sich	 in	
der	nächsten	Dorfzitig	noch	genauer	vor-
stellen.	
	
Neue	SSA	
Auf	 Beginn	 des	 Schuljahres	 hat	 Simon	
Benz	 als	 Schulsozialarbeiter	 begonnen.	
Wir	 freuen	 uns	 sehr	 auf	 die	 neue	 Zu-
sammenarbeit.	 In	den	nächsten	Wochen	
wird	er	in	allen	Klassen	und	an	den	meis-
ten	Elternabenden	sich	vorstellen.	Wenn	
Sie	 als	 Eltern	 ein	 Anliegen	 haben,	 mit	
dem	 Sie	 sich	 an	 Herrn	 Benz	 richten	
möchten,	erreichen	Sie	ihn	unter		
079	206	74	43	oder		
simon.benz@schulehedingen.ch.	
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Aufsuchende	systemische	Psychothe-
rapie	
Als	 Pilotprojekt	 werden	 wir	 in	 diesem	
Schuljahr	 wöchentlich	 für	 3	 Stunden	
Yvonne	 Kihm	 als	 Psychotherapeutin	 an	
der	Schule	haben.	Sie	wird	einerseits	die	
Lehrpersonen	 und	 Therapeutinnen	 bei	
psychologischen	 Fragen	 beraten,	 ande-
rerseits	 Therapien	 anbieten.	 Bei	 ihrem	
Ansatz	 der	 aufsuchenden	 systemischen	
Psychotherapie	 geht	 es	 darum,	 die	 Kin-
der	und	Jugendlichen	in	ihrem	Umfeld	zu	
begleiten	 und	 das	 ganze	 System	mitein-
zubeziehen.	 So	 können	 beispielsweise	
Verhaltensänderungen	nicht	nur	bespro-
chen	 und	 geübt	 werden,	 sondern	 sie	
können	vor	Ort	begleitet	werden.	Unter-
suchungen	 haben	 gezeigt,	 dass	 der	 Ein-
bezug	des	gesamten	Umfeldes	besonders	
gewinnbringend	 ist.	 Wenn	 die	 Lehrper-
sonen	oder	Therapeutinnen	an	der	Schu-
le	 einen	 psychotherapeutischen	 Bedarf	
bei	einem	Kind	oder	 Jugendlichen	sehen	
und	 dies	 als	 schulisch	 relevant	 angese-
hen	 wird,	 braucht	 es	 für	 die	 Therapie	
immer	 zuerst	 ein	 Gespräch	 und	 die	 Ein-
willigung	 und	 Unterstützung	 von	 Ihnen	
als	Eltern	und	die	Zusammenarbeitsform	
wird	 miteinander	 vereinbart.	 Wie	 bei	
einer	 Psychotherapie	 üblich	 unterliegt	
die	Therapeutin	der	Schweigepflicht.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Schulweg	
Wir	möchten	 Sie	 darauf	 hinweisen,	 dass	
jüngere	 Kinder	 Gefahren	 im	 Verkehr	
noch	 nicht	 gut	 einschätzen	 können	 und	
empfehlen,	 dass	 die	 Schülerinnen	 und	
Schüler	bis	zur	3.	Klasse	zu	Fuss	zur	Schu-
le	kommen.	
	

Elternbesuchsmorgen	
Immer	am	10.	des	Monats	findet	der	Be-
suchsmorgen	 statt.	Wir	 freuen	 uns	 über	
Ihr	Interesse.	
Schülerinnen	 und	 Schüler	 der	 Sekundar-
schule	 werden	 auf	 dem	 Pausenplatz	 im	
Güpf	Kuchen	und	Kaffee	verkaufen.	Dies	
ist	 auch	 für	 den	Wechsel	 von	 Schulhaus	
zu	 Schulhaus	 bestens	 geeignet.	 Sie	 freu-
en	sich,	wenn	sie	mit	ihrem	Engagement	
die	Klassenkasse	etwas	füttern	können.		
Damit	der	Ablauf	in	der	Schule	möglichst	
ungestört	 verläuft,	 bitten	 wir	 Sie	 	 keine	
Kleinkinder	mitzubringen.	Der	Hort	bietet	
einen	Hütedienst	für	maximal	zwei	Lekti-
onen	 für	5	Franken	an.	Bitte	melden	Sie	
die	Kinder	bis	zum	Vortag	an.	079	844	11	
33	oder	hort@chinderhuus-hedingen.ch.	
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Änderung	Schulzahnpflege	
Die	 Schulpflege	 weist	 darauf	 hin,	 dass	
unser	 Schulzahnpflegereglement	 geän-
dert	worden	ist.	
Ab	sofort	werden	nur	noch	Reihenunter-
suchungen			mit	der	Klasse	erfolgen.		
Für	Eltern,	welche	 Ihre	Kinder	privat	un-
tersuchen	lassen	möchten,	werden	gebe-
ten,	sich	bei	der	Schulverwaltung	schrift-
lich	zu	melden.	
Die	 Untersuchung	 beim	 privaten	 Zahn-
arzt	geschieht	auf	eigene	Kosten.	
Die	Gutscheine	werden	abgeschafft.		
Somit	 ist	gewährleistet,	dass	alle	Schüle-
rinnen	und	 Schüler	 die	 gleichen	 Leistun-
gen	erhalten.	
Das	 Reglement	 der	 Schulzahnpflege	 fin-
den	Sie	auf	unserer	Homepage.	
Das	 Reglement	 der	 Schulzahnpflege	 fin-
den	Sie	auf	unserer	Homepage.	
	
	
	
	
	
	

Termine	
Die	 Termine	 entnehmen	 Sie	 bitte	 der	
Elternterminliste.	Auf	der	Terminliste	der	
Primarstufe	 und	 im	 Kindergarten	 fehlt	
der	 27.	 September	 als	 schulfreier	 Tag.	
Die	ganze	Schule	hat	dann	Weiterbildung	
und	 alle	 Kinder	 und	 Jugendlichen	 der	
Schule	Hedingen	haben	schulfrei.	
	
	
	
Freundliche	Grüsse	
	
Rita	Sauter,	Ueli	Trindler	 	
	
Schulleitung		
	 	 	 	
Andrea	Wullschleger,	Astrid	Arnold,	Livia	
Huber,	Mirjam	Bucher,	Noemi	Zanoli	
	
Stufenleitungen	
	
 
 
 
 
 
 
 
 


